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An alle Vereinsobleute der BAG Amstetten 
mit der Bitte um Weitergabe der Informationen an die MusikerInnen 
 
 

Betrifft: Informationen in besonderen Zeiten  
 
 
Lieber Vereinsobmann! Liebe Vereinsobfrau! 
 
Zum Thema COVID19 gab es per 7. Mai 2020 neue Informationen des Österreichischen 
Blasmusikverbandes für die Musikkapellen. Leider ist diese Lockerung nicht erfreulich für die 
Blasmusik, sie bringt aber zumindest Klarheit: 
Laut der aktuellen Verordnung, welche bis 30. Juni 2020 seine Gültigkeit hat, gilt eine  
Personenobergrenze von 10 Personen pro einzelner Veranstaltung (Probe oder Konzert). 
Darüber hinaus ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein  
Abstand von mindestens 1 Meter einzuhalten und in geschlossenen Räumen eine den 
Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Ferner 
muss für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen pro Person eine Fläche von 10 m² zur 
Verfügung stehen. 
 
 
Ein paar aktuelle Infos möchten wir Euch hiermit weitergeben: 

 Veranstaltungen/Konzerte/Feste in den nächsten 1,5 Jahren: Um Terminkollisionen 
so gut es geht zu vermeiden, möchten wir Euch bitten, die Termine für den Herbst 
2020 und auch für das kommende Jahr 2021 auf www.bag-amstetten im  
Login-Bereich bis zum 10. Juni 2020 einzutragen (Infos zur Eintragung >> siehe Ende 
dieses Schreibens). Wir möchten hiermit versuchen, dass es nicht zu Terminkollisio-
nen kommt und auch Rücksicht auf Musikvereine im direkten Umfeld genommen 
werden kann. Nach heutigem Wissensstand möchten wir jedoch darauf hinweisen, 
dass es noch unklar ist, ob Veranstaltungen im Herbst stattfinden können. 

 Bezirksmusikfeste: Die Regelung der bereits fixierten Termine in den Jahren 2021 bis 
2023 muss aufgrund der Absage der heurigen Bezirksmusikfeste neu überdacht 
werden. Diesbezüglich werden wir seitens der BAG Amstetten auf die betroffenen 
Musikkapellen zukommen. Sobald ein Treffen von mehr als 10 Personen möglich ist, 
möchten wir gerne zu einem Besprechungstermin einladen.  

 Leider können viele Veranstaltungen nicht stattfinden: Aufgrund der Richtlinien des 
NÖ Blasmusikverbandes zur Gleichbehandlung aller NÖ Musikkapellen wurden alle 
Marsch- und Konzertmusikbewertungen und Bläserkammermusiktage für das heuri-
ge Jahr abgesagt. Leider ist aufgrund der derzeitigen Lage auch die Durchführung 
der Orchesterferien und des Weisenblasens nicht möglich. Seitens des NÖ Blasmu-
sikverbandes können die Bezirksseminare auch nicht angeboten werden. 

 Bezirksumlage 2021: Die BAG Amstetten wird die Bezirksumlage für das kommende 
Jahr nicht vorschreiben. Wir hoffen damit, wenn auch nur ganz geringfügig, doch 
Unterstützung zu leisten. 

 Ehrungen: Wir bitten Euch weiterhin, etwaige Ehrungen mindestens 4 Wochen vor 
dem geplanten Verleihungstermin auf www.bag-amstetten (Login-Bereich) zu be-
antragen. Es sind jeweils mindestens 3 Ehrungen zusammen zu fassen. 



 Mitgliederversammlungen:  Für jene Vereine, die ihre Mitgliederversammlungen 
nicht durchführen konnten bzw. können, ergibt das gesellschaftsrechtliche COVID-
19-Gesetz eine Erleichterung. Abweichend vom Vereinsgesetz kann nun ein Verein 
Versammlungen, bei denen mehr als 50 Personen teilnahmeberechtigt sind, bis zum 
Jahresende 2021 verschieben. Dies gilt nicht, wenn das Leitungsorgan (Vorstand) 
neu gewählt werden muss. In diesem Fall ist die Versammlung ehestmöglich nach-
zuholen, möglicherweise in Form einer virtuellen Mitgliederversammlung.  

 Kapellmeisterweiterbildung: Wir planen gerade eine Weiterbildung für Kapellmeister 
und Dirigenten mit Thomas Doss am 6. Februar 2021 in Reinsberg. Dieses Projekt wird 
wieder gemeinsam mit der BAG Scheibbs durchgeführt. Wir freuen uns schon jetzt 
auf Eure Teilnahme! 

 
Es tut uns sehr leid, dass wir Euch nicht sehr viele positive Auskünfte geben können. Am 
Ende des Tages wird die Eigenverantwortung bei den Vereinsverantwortlichen liegen. Wir 
können nur anregen, durchzuhalten und zu hoffen, dass ab Juli oder September 2020 
auch für die Musikkapellen eine Aufnahme der normalen Tätigkeiten möglich ist. 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten könnt Ihr gerne Euren zuständigen Mentor der BAG Amstet-
ten kontaktieren (siehe beiliegende Auflistung). Die Kontakte der Personen:  
www.bag-amstetten.at >> Funktionäre. 
 
 

Mit musikalischen Grüßen 

 Harald Weidinger e.h. Sonja Amon e.h. 
 Bezirksobmann Bezirksschriftführerin 
 
 
Veranstaltungseinträge auf www.bag-amstetten.at 
Alle BAG- und Musikvereins-Termine sind auf der BAG-Website auf www.bag-amstetten.at >> Rubrik 
Veranstaltungen ersichtlich.  
Wie kann eine Veranstaltung eingetragen werden? Mit dem Vereinslogin kann jeder Musikverein 
seine Veranstaltungen selbst eintragen. Einfach den Schlüssel im rechten oberen Bereich anklicken 
und die Login-Daten Eurer Musikkapelle eingeben. Im Punkt „Veranstaltungen“ die Daten eingeben 
und auf „Anlegen“ klicken. Der Termin ist dann in Kürze auf www.bag-amstetten.at >> Rubrik Ver-
anstaltungen ersichtlich 
 

Die Veranstaltung wird dann automatisch hier veröffentlicht 
1. www.bag-amstetten.at > Rubrik Veranstaltungen 
2. niederösterreichweit auf www.noebv.at > Rubrik Veranstaltungen 
3. und in der Veranstaltungswoche, in der die Veranstaltung stattfindet im  

BAG-Newsletter.  
 

Bei Fragen, könnt ihr Euch an Bezirksschriftführerin Sonja Amon unter  
E: sonja.amon@gmx.at oder T: 0680 2151525 wenden. 
 

 


